
NEWSLETTER
Dezember 2015

Weihnachten und der Jahreswechsel stehen nun vor der Tür:
Es war ein spannendes, herausforderndes und auch schönes
Jahr! Ich danke allen nestwärme‐MitMachern, Zeit‐ und
KompetenzSchenkern, Freunden und Partnern für die
Unterstützung ‐ und wünsche dem gesamten Nest von
Herzen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch in das
neue Jahr!

Eure Petra Moske

Mitgründerin und 1. Vorsitzende nestwärme e.V. Deutschland

NEUES PROJEKT: nestwärme mit „Ambulanter Brückenpflege“
beim RTL‐Spendenmarathon

Selbstvertrauen und die nötigen Pflegeschulungen:
„Ambulante Brückenpflege“ – das neue Projekt von
nestwärme schließt die Lücke zwischen Klinik und
häuslicher Pflege. In familiärer Atmosphäre lernen
Eltern alles Wichtige für den Alltag mit einem
intensivpflegebedürftigen Kind.

Lesen Sie hier weiter ...

NESTER: Erstes bundesweites Treffen der Teamleiter und
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Moderatoren in Hamburg

Sie sind die aktiven Schnittstellen zu den
Familienpaten und das Bindeglied zur Trierer
Zentrale: die ehrenamtlichen TeamleiterInnen und
ModeratorInnen in den Nestern. Vom 13. bis 15.
November fand nun das erste bundesweite Treffen
dieser Gruppe in Hamburg statt – ein Wochenende
zum Austausch, Informieren, Vernetzen und
gemeinsamen Spaßhaben in der schönen
Hansestadt. Mehr davon!

Lesen Sie hier weiter ...

MITmacher im Portrait: Die Hamburger Band Rükkenwind –
„Anders sein ist etwas Schönes“

Vor fünf Jahren gründeten Christian Penno und
René von Hagen die Band Rükkenwind. Seitdem
verfolgen die Hamburger ehrgeizig ihren Traum von
der Musik. Von Anfang an unterstützten sie dabei
nestwärme – und wer die heute 5‐köpfige Band
einmal live erlebt hat, spürt: Diese Jungs meinen
es ernst. Sie sind wahnsinnig nett, unglaublich
lustig und ihre Verbindung zu nestwärme ist echt
und beständig. Wie „Rückenwind“ eben sein muss!

Lesen Sie hier weiter ...

NETZWERK: Mit den Augen junger Menschen – Studenten
„beraten“ nestwärme

Können junge Studenten Sozialunternehmen wie
nestwärme bei ihrer Weiterentwicklung
unterstützen? Ja! Sie schauen hin, denken nach
und finden Lösungen. Seit knapp einem Jahr
arbeitet nestwärme in Trier mit der studentischen
Unternehmensberatung „Contact and Cooperation“
zusammen. Eine Verbindung, von der beide Seiten
profitieren.

Lesen Sie hier weiter ...
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NESTER: Neue Teamleitung in Köln – willkommen Brigitte
Kreider

nestwärme hat Zuwachs bekommen und sich im Westen der
Republik verstärkt: Brigitte Kreider leitet seit Oktober das Nest
in Köln. Die 51‐jährige Trainerin eines Kosmetikunternehmens
startet mit viel Enthusiasmus in die Aufbauphase des Nestes.
Herzlich willkommen!

Lesen Sie hier weiter ...

ZEITSCHENKER: Weiterbildung im Nest Saarland

Die Qualifizierung von ZeitSchenkern zu Themen,
die ihre ehrenamtliche Arbeit berühren, wird bei
nestwärme ernst genommen. So auch im Saarland,
wo Vorträge zu „sexuellem Missbrauch“ und
„Gewalt gegen Kinder“ von einer externen
Fachfrau durchgeführt wurden. Denn man kann nie
genug wissen.

Lesen Sie hier weiter ...

NETZWERK: Freiwillige Helfer im Einsatz für nestwärme

Ohne viele freiwillige Helfer wäre ein Fest wie das
„2. Trierer Entenrennen“ am 20. September nicht
möglich gewesen: Einsatzkräfte der
Berufsfeuerwehr Trier, vom Wasserschiffartsamt
und die Malteser haben dafür gesorgt, dass die
Veranstaltung sicher und geordnet ablief – und
10.0000 Enten im Ziel ankamen. Danke!

Lesen Sie hier weiter ...
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SPENDEN: Von sportlich bis künstlerisch – Spendenaktionen für
nestwärme

Menschen, die sich für nestwärme begeistern,
entwickeln immer wieder tolle Ideen für
Spendenaktionen: ob mit sportlichem Einsatz wie
beim Maare‐Mosel‐Lauf oder durch eine Ausstellung
über ein Schieferbergwerk. nestwärme dankt allen
von Herzen! 

• Maare‐Mosel‐Lauf erlöst stolze 3.175 Euro
• Ausstellung Schieferbergwerk Fell erlöst 2.050
Euro

Lesen Sie hier weiter ...

AKTIONEN: Auf Messen und Märkten – für nestwärme
unterwegs

Trommeln gehört zum Handwerk: Eine
Binsenwahrheit, die auch für Sozialunternehmen
gilt. Wieder waren engagierte ZeitSchenker –
Moderatorinnen und Teamleiter – unterwegs, um
für nestwärme zu werben: in Aalen auf dem Mini
Market und in Saarbrücken auf der Ehrenamtsbörse.
Danke für dieses Herzens‐Engagement!

Lesen Sie hier weiter ...

NETZWERK: „Bunte Kinderwelt“ – 6. Kinderfest in Saarbrücken

Unter dem Motto „Bunte Kinderwelt“ fand am 7.
November das 6. nestwärme‐Kinderfest in
Saarbrücken statt. Gemeinsam mit der Katholischen
Familienbildungsstätte waren Familien zu einem
fröhlich bunten Nachmittag eingeladen.

Lesen Sie hier weiter ...
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NEWSTICKER:

Neuer Online‐Shop mit nestwärme‐Produkten

Seit Mitte November bietet nestwärme viele
schöne Produkte zum Verkauf an. Ob Polo‐Shirt,
Outdoor‐Jacke, Grußkarte oder nestwärme‐Pin: 8 ‐
15 % des Verkaufspreises kommen direkt dem
Familienentlastungsnetzwerk zu gute. Also jetzt
reinklicken und shoppen – für den guten Zweck!

Mit dem neuen Online‐Shop ermöglicht nestwärme
Interessierten eine andere Form der Spende – und

gleichzeitig die Chance, mit einem der Produkte als Multiplikator für die Marke nestwärme
aufzutreten. Denn die Produkte machen auch einfach Spaß!

Das Bekleidungssortiment mit gut sichtbarem Logo wurde gemeinsam mit Q coporate fashion in Trier
entwickelt. Das Unternehmen gehört zu den führenden Anbietern modischer Firmenbekleidung und
zu den Kunden von Modedesignerin Ursula Muss zählen u.a. VW, Fraport, das Bundeskanzleramt oder
die Sparkasse. nestwärme dankt Ursula Muss von Herzen für die Zusammenarbeit.

Es gibt also jede Menge zu entdecken – und gerade vor Weihnachten lohnt sich ein Besuch im Online‐
Shop auf jeden Fall: www.nestwaerme.corporatefashion.de

Freikarten für den Circus

Manege frei: 30 Kinder, Eltern und ZeitSchenker
aus dem Nest Saarland besuchten Ende Oktober
den Circus Flic Flac in Saarbrücken – mit
Freikarten.

Bereits zum dritten Mal schenkte der Circus Flic
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Flac dem Nest in Saarbrücken ein Kontingent an
Karten, das an Familien und Zeitschenker verteilt
werden konnte. Die kleinen und großen Besucher
hatten viel Spaß bei der hervorragenden und
teilweise aufregenden Vorstellung der Artisten. Vor
allem beeindruckte sie eine Motorrad‐Nummer mit
einer Sprungschanze. nestwärme bedankt sich
herzlich beim Circus Flic Flac für dieses
vorweihnachtliche Geschenk! 

 

LESER‐ECKE:

Was versteht Ihr unter Nestwärme? Was habt Ihr erlebt? Was hat Euch berührt? Schickt uns Eure
schönsten Geschichten und Momente. Wir freuen uns über jede Zuschrift:
beate.muenchenbach@nestwaerme.de

www.nestwaerme.de
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